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Vemetzbares Kunststoffcompound, insbesondere fur den Emsatz in Scan-Bereichen von

Elektronenbestrahlungsanlagen

Bel der Erfindung handelt es sich um ein vemetzbares
Kunststoffcompound, das im Scan-Bereich von Elektronen-

bestrahlungsanlagen unbeschadetVennrendung findet.
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Besdireibung

OS 37 35 502

Die Erfmdung betrifft ein venietzbares Kunststoff-

. compound, insbesondere fur den Einsatz in Scan-Berei-

dtienvon Elektronenbestrahlungsanlagen.

Vernetzbare Kunststoffcompounds sind in vielfaltiger

Weise bekannt, doch besteht die Gefahr, daB seiche

vemetzten Kunststoffcompounds nach der Vernetzuhg

nicht so resistant gegenflber weiteren Elektronenbe-

strahlungen sind, wie es zum Bdspiei beim Einsatz in

Scan-^Bereichen von Elektronenbestrahlungsanlagen

der Fall sein muB. Weiterhin sind in solchen Einsatzbe-

reichen Kunststoffe gefordert, die flexibel bleiben und

dabei eine griffige Oberfl|lche aufweisen, wie siie ziim

Beispiel fflr den Transport von BestrahlungsgQtem in-

nerhalb der Elektronenbestrahiungsanlage wlhrend des

Vemetzungsvorganges bendtigt werden.

Aufgabe der Erfindung ist nun somit, einen vemetz-

baren Kunststoff zu schaffen, der nach erfolgter Vemet-

zimg gegenfiber weiterer Elektronenbestrahlung resi-

stent ist, flexibel bleibt und zudem eine griffige Oberfia-

che aufweist Die gestellte Aufgabe wird nun mit einem

vemetzbaren Kunststoffcompound der eingangs ge-

schilderten Art dadurch gelost, daB es aus einer Mi-

schung elastomerer und teilkristalliner Werkstoffe un-

terschiedlicher Anteile und aus FuUstoffen mit Antioxid-

anssystemen gebildet ist und daB es nach der Vernet-

zung gegenuber Elektronenbestrahlung resistent ist und

eine griffige Oberflache mit Antirutscheffekt aufweist

GemaB der Erfindung ergeben sich nun Vorteile ge-

genOber dem Stand der Technik besonders darin, daB

man hiermit Anwendungsbereiche fur Kunststoffe auch

fur den Einsatz mit intensiver Elektronenbestrahlung,

wie sie in Bestrahlungsanlagen herrschen, erschlieBen

kann. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, daB diese

Werkstoffe nach ihrer eigenen Vemetzung, die entwe-

der auf chemischer Weise oder auch in einem Vernet-

zungsvorgang mit Elektronenbestrahlung vernetzt .sind,

bei weiterem Einsatz elektronenstrahlenresistent sind

und dabei ihre vorher erlangten Eigenschaften beibe-

halten, wie die Elastizitat, die Rexibilitat, die Bestandig-

keit gegen Ozon, Losungsmittehi und so weiter. AuBer-

dem ist fur viele Anwendungsfalle wichtig. daB diese

Werkstoffe zusStzlich eine griffige Oberflache (Grip-

Oberfliche) aufweisei^ die sogar zu einem gewissen An-

tirutscheffekt fahrt Weiterhin ist von Yorteil, daB ein

derartiges Kunststoffcompound extrudierbar oder auch

spritzguBfahig ist, so dafi sich entsprechende Formen in

einfacher Weise herstellen lassen. AuBerdem ist mog-

lich, ein solches Kunststoffcompound in Losung mit

Estem. Ketonen und Aromaten wie u. a. auch Ethylace-

tat, Aceton, Methylethylketon, toluol und Gemischen

dieser Stoffe als dOraie Schicht in fliissiger oder pastdser

Form auf einem Gegenstand aufzutragen, wobei eine

gute Metallhaftung gegeben ist Das Kunststoffcom-

pound selbst bestehtnun aus einem Blend aus elastome-

ren und teilkristallinen Gnindwerkstoffen,.so zum Bei-

spiel:

EAE = Ethylenacrylatelastomer, wie z.B. das unter

dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa. E. J. Du
Pontde Nemours& Co.. Wilmington)

EP(D)M = Ethylenpropylen(Dien)monomer
VLDPE = Very low density polyethylen (Linear very

low density — Linear ultralow density — PE)

PIB = Polyisobutylen (Polyisobuten), wie zum Beispiel

das unter dem Handelsnamen bekannte Oppanol B 100

(BASF AG, Ludwigshafen/Rh)

EVA = Ethylenvinylacetat

EEA = Ethylenethylacrylat

EBA « Ethylenbutylacrylat

Die Mischungsverhalmisse konnen je nach Aiiwen-

dungsfall entsprechend variiert werden, wobei mit ge-

5 eigneten Ftilistoffen, wie zum Beispiel RuB, Talkum,

Kreide, Kaolin, Kieselsaure, Bariumsulfat, (zum Beispiel

das unter dem Handelsnamen bekannte Blancfixe), Alu-

mmiumoxid, Zinkoxid, Bleisulfat, Glasfasem. Gemische

aus diesen Stoffen und vieles mehr, die gewiinschte

10 Konsistenz erreicht werden kann. AuBerdem werden

geeignete Antioxidans-Systeme emgefugt, wie zum Bei-

spiel die unter den Handelsnamen bekannten Stoffe

Naugard445, Vulkanox Hs, Irganox 1076, Stabaxol P,

NaugardXL 1 und viele mehr.

15 Diese Antioxydans dienen als Alterungsschutzmittel,

als Hitzestabilisatoren, als Sauerstoffakzeptoren gegen

Ozonbildung, als Metallinhibitoren zur Verbesserung

der Haftung auf Metalloberfiachen oder als Mittel zur

Verbesserung der Vemetzbarkcit bei Elektronenbe-

20 strahlung.

Als Mischungsverhaltnisse haben sich folgende Wer-

te fOr besonders geeignet herausgestellt:

elastomere und teilkristalline Werkstoffe:25—70%
Fmistoffe: 10-60%

25 Antioxidans:0,l—3%
eventuell weitere Zusatze:0—10%
Um die Oberfladie in der gewQnschten Griffigkeit zu

erhalten, werden auBerdem keine sonst Oblichen, mi-

grierende Bestandteile, wie Wachse, Ole etc beige-

30 mischt - . i_ J
Diese Kunststoffcompounds sind also chenusch oder

auch durch eine erste Elektronenbestrahlung vemetz-

bar und erhalten auf diese Weise die spater gewGnsch-

ten Eigenschaften, die jedoch nun auch in Berdchen mit

35 weiterer Elektronenbestrahlung beibehalten werden.

Sie bleiben ihrer vorher eingestellten Konsistenz ent-

sprechend flexibel, auch hochelastisch und besitzen ent-

sprechend der Vemetzung hohe Festigkeit und Deh-.

nungseigenschaften, sind hallogenfrei und oberflSchen-

40 aktiv und besitzen dadurch sogenannten Antirutschef-

fekt Weiterhin sind diese Kunststoffcompounds in Dau-

erbelastung hochtemperaturfest fOr etwa I30°C und ge-

gen die gebrauchlichsten Ldsungsmittel, 01-, Treib- und

Schmiermittel resistent
: , o

45 Die Dichte des Kunststoffcompounds ist kleiner als 2,

vorzugsweise kleiner als 1. Der "Melt Flow Index

MFI2/190 bei einer Belastung von 2 Kilopond und einer

Temperatur von 190°C betragt ungefahr 1. Die Hot Set

Dehnung (HSD) liegt bei ca. 10% und ist eine Wertaus-

50 sage dber die Vernetzungsdichte. Die Harte nach Shore

AJD ist un unvemetzten Zustand 50/15 und nach der

Elektronenbestrahlung mit mehr als 400 KGy betragt

die Harte nach ShoreA/D 70/25.

Mit den Produkten aus dem erfmdungsgemaBen

55 Kunststoffcompound ergeben sich nun neue und vor-

teilhafte Ariwendungen in Bereichen mit Einwirkung

- von Elektronenstrahlenenergie. So lassen sich nun

schrumpfbare Kunststoffprodukte hersteUen, die auch

in den Scan-Bereichen von Elektronenstrahlenanlagen

60 eingesetzt werden konneri. So laBt sich zum Beispiel die

KraftUbertragung mit einem Riemenantrieb aus dem
Kunststoffcompound ausfiihren. Besondere Vorteile er-

halt man durch Anwendung dieses Kunststoffcom-

pounds als Beschichtung, zum Beispiel ffir StOckgut-Lo-

65 ren in den Scan-Bereichen der Elektronenbestrahlung

Oder auch als Beschichtung von TransportroUen in die-

sen Bereichen. Man erreicht infolge der aktiven Ober-

flache eine hdhere Reibung mit sogenanntem Antiruts-
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cheffekt Dies hat zum Beispiel besondere Vorteile bei

den sogenannten '1iandlings"» den Umlenkrollen zum
FQhren von zu vernetzenden Rohren in den Scan-Berei-

chen. Bisher trat bei dieser Art von Transport die

Schwierigkeit auf, daB sich die zu transportierenden 5

Rohre bei der Fortbewegung verdrehten. Durch diese

Rutscheffekte wurde die Strahlendosis Qber den Um-
fang hinweg ungleichm&Big verteilt Auf diese Weise
ergaben sich recht unterschiedliche Vernetzungsaus-
beuten. Dieses unkontrollierte Gleiten in verschiedenen 10

Richtungen ist nun als Fehlerquelle beseitigt, wenn die

TransportroUen mit einer Beschichtung aus dem erHn-

dungsgemaBen Kunststoffcompound als Antirutschbe-

lag versehen sind.

So kdnnen auch auBerdem Anwendungen mit extre- 15

men Anforderungsprofilen positiv beeinfluBt werden.
Auch eine Containement-Anwendung in Kemkraftwer-
ken ist ebenfalls mit diesen Werkstoffen denkbar.

Patentanspriiche 20

1. Vemetzbares Kunststoffcompound, insbesonde-

re fur den Einsatz in Scan-Bereichen von Elektro-

nenbestrahlungsanlagen, dadurch gekennz^ch-
net, daB es aus einer Mischung elastomerer und 25

teilkristalliner Werkstoffe unterschiedlicher Antei-

le und aus FQllstoffen mit Antioxidanssystemen ge-

bildet ist und daB es nach der Vemetzung gegen-
Qber Elektronenbestrahlung resistent ist und eine

grifflge Oberflache mit Antirutscheffekt aufweist 30

2. Vemetzbares Kunststoffcompound nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB es ozonresi-

stentist

3. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 35

zeichnet, daB es hochtemperaturfest ist und insbe-

sondere einer Dauertemperatur von ca. 130"*C
schadlos aussetzbar ist

4. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 40

zeichnet, daB es gegen die gebrauchlichsten L6-
sungsmittel, Ol>, Treib- und Schmiermittel resistent

ist

5. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 45

zeichnet, daB es hochflexibel ist

6. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB es hochelastisch ist

7. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem 50

der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB es vor der Vernetzung eine Festigkeit

mit einer Shore-Harte A/D von ca. 50/15 und nach
der Vernetzung mit einer Strahlen-Dosis von gro-

Ber 400 KGy von ca. 80/25 aufweist 55

8. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Wert des Vemetzungsgrades
(HsD) bis zu ca, 10% betragt
9. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem eo

der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB es extrudierbar ist

10. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daB es spritzguBfahig ist 65

1 1 . Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daB es in U>sung mit Estern, Ketonen, Aromaten

502
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und Gemischen dieser Stoffe als Schicht auftragbar
ist

12. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden AnsprQche. dadurch gekenn-
zeichnet, daB als elastomere und/bzw. teilkristalline

Werkstoffe in verschiedenen Antdlen folgende

Stoffe verwendet sind:

EAE » Ethylenacrylatelastomer, wie z.R das un-

ter dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa.

E. J. Du Pont des Nemours & Co., Wilmington)
EP(D)M « EthylenpropyIen-{DIEN>-monomer
VLDPE = Very low density polyethylen (Linear

very low density — Linear ultralow density — PE)
PIB = Polyisobutylen (Polyisobuten), wie zum Bei-

spiel das unter dem Handelsnamen bekannte Op-
panol B 100 (BASFAG, Ludwigshafen/Rh)
EVA = Ethylenvinylacetat

EEA = Ethylenethylacrylat

EBA = Ethylenbutylacrylat
13. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekenn-
zeichnet daB als Fullstoffe einzeln oder im Ge-
misch folgende Stoffe enthalten sind: RuB, Taikum,
Kreide, Kaolin, Kiesels^ure, Bariumsulfat (z. B. das
unter dem Handelsnamen bekannte Blancfbce),

Aluminiumoxid, Zinkoxid, Bleisulfat, Glasfasern
u.a.

14. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Antioxidanssystems folgende imd
unter den Handelsnamen bekannte Produkte al-

lehie Oder im Gemisch enthalten sind:

Naugard 445, Vulkanox Hs, Irganox 1076, Stubaxol
P« NaugardXL 1 u. a.

15. Vemetzbares Kunststoffcompound nach einem
der vorhergehenden AnsprQche, dadiux^ gekenn-
zeichnet, daB folgende in den Bereichen sich ergan-

zenden Mischungsverhaltnisse dngehalten sind:

elastomere und teilkristalline Wertetoffe:25—70%
FQlIstoffe:10—60%
Antioxidans: 0,1—3%
weitere Zusatze:0— 10%.
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